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Il Presidente - Der Präsident - Le Presidënt

Gent.mi
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler
Consiglieri regionali
LORO SEDI
e, p.c.

OGGETTO:

Gent.mo Signor
Roberto Paccher
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

risposta all’interrogazione n. 7/XVI – A31 della Valdastico in A22: la Giunta
regionale ha una posizione?

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.
In virtù delle competenze statutarie, delle relative norme di attuazione e della giurisprudenza
costituzionale, la competenza ad esprimere l’intesa sulla questione in oggetto è attribuita e
riconosciuta alla Provincia autonoma di Trento.
Pertanto, la Giunta regionale non ha assunto e non intende assumere in futuro alcuna posizione
ufficiale sul progetto di prolungamento verso nord della A31.
In tema di mobilità, la Regione interviene attraverso la propria partecipazione di maggioranza
relativa all’interno della Società Autostrada del Brennero S.p.A., nell’ambito della quale intende
promuovere politiche sostenibili e integrate con lo sviluppo della ferrovia.
A tal proposito, si evidenzia che l’impegno dell’Amministrazione è volto ad ottenere l’affidamento
diretto per la gestione della tratta autostradale Brennero-Modena, grazie al quale – oltre a
promuovere una gestione e uno sviluppo equilibrati e sostenibili della tratta stessa – si intende
favorire anche il trasferimento del traffico merci dalla gomma alla rotaia e il potenziamento della
infrastruttura ferroviaria.
Cordiali saluti.
- Arno Kompatscher firmato digitalmente
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An die Regionalratsabgeordneten
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler
u. z. K.
Herrn
Roberto Paccher
Präsident des Regionalrats

BETREFF: Antwort auf die Anfrage Nr. 7/XVI – Anbindung der A31 – Valdastico – an die A22:
Welche Haltung nimmt die Regionalregierung dazu ein?

In Bezug auf die oben genannte Anfrage wird Folgendes mitgeteilt:
Kraft der im Sonderstatut vorgesehenen Befugnisse, der entsprechenden Durchführungsbestimmungen und laut verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung fällt das Erteilen der Zustimmung
zur betreffenden Angelegenheit unter die Zuständigkeit der Autonomen Provinz Trient.
Demnach hat die Regionalregierung keine offizielle Position zum Vorhaben der Verlängerung der
A31 in Richtung Norden eingenommen und wird dies auch in Zukunft nicht beabsichtigen.

Im Bereich der Mobilität engagiert sich die Region dank ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Brennerautobahn AG für eine nachhaltige Politik und strebt die Entwicklung eines integrierten Eisenbahnverkehrs an.
Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass sich die Regionalverwaltung für die direkte Vergabe
der Autobahnkonzession Brenner-Modena einsetzt. Dadurch soll neben der Förderung einer ausgewogenen und nachhaltigen Führung und Entwicklung des Autobahnabschnitts auch die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene und die Stärkung der Eisenbahninfrastruktur unterstützt werden.
Mit freundlichen Grüßen

- Arno Kompatscher digital signiert

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005).
Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 GvD Nr. 39/1993).
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